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Blick in die welt

Kürzlich schickte mir jemand einen 
Artikel mit diesem Bericht zu: 

Da hat doch der 80 jährige Hobby-Gärt-
ner Frido Windecks Ende Juli 2013 in 
seinem Garten ein einziges Korn in den 
fruchtbaren Gartenboden gedrückt, es 
mit etwas Naturdünger, Wasser und 
Stroh bedeckt. Schon 14 Tage später lug-
te ein kleines Pflänzchen aus dem Boden 
heraus und wuchs in die Breite. Nach 
dem Winter wuchs die einsame Wei-
zenpflanze 90 Zentimeter hoch in den 
Himmel. Die Pflanze trieb 113 Stängel, 
auf einem Feld sind es nach Auskunft 
bei den Weizenbauern 9 Halme. Die 
113 Ähren brachten pro Ähre 85 Kör-
ner, die 240 Gramm wogen. „Dass aus 
0,025 Gramm Korn 240 Gramm Kör-
ner wachsen, das ist für den gläubigen 
Katholiken ein Wunder Gottes.“  (Be-
richt in „Frankfurter Neue Presse“ vom 
29.08.2014)

So kann es einem vorkommen, wenn 
man die Geschichte Schönstatts kennt. 
Aus einem ganz kleinen Anfang wuchs 
mit Hilfe der Gnade Gottes und dem 
Einsatz von vielen eine weltweite Be-
wegung, die das 100 jährige Jubilä-
um feierte. Diese Nummer hat dar-
um einen besonderen Akzent. Wir 
laden Sie durch die Berichte ein, et-
was an unserem Feiern teilzuhaben. 
Die Festlichkeiten in Schönstatt und in

Rom  sowie in verschiedensten Ländern 
haben viel Freude und neuen Elan ge-
weckt. Sie waren geistlich in einem Drei-
jahres-Zyklus vorbereitet worden und 
gaben der Bewegung Anlass, dankbar in 
die Geschichte zurückzublicken, sich auf 
die fundamentalen gemeinsamen Werte 
zu besinnen, aber auch aus diesem ge-
meinsamen Rückblick neu auszurichten 
für die Herausforderungen der Zukunft.  
Wenn Sie selber einen Eindruck gewin-
nen wollen, hier ein Link: 

http://schoenstatt2014.org/de/tex-
te-fotos-und-videos-vom-jubilaum/ 

Es wichtig, aus der Geschichte zu ler-
nen und die Urimpulse wachzuhalten.
So schreibt Peter von Matt in seinem 
Buch „Das Kalb vor der Gotthardpost“, 
S. 41:

Tatsächlich zeigt die Geschichte, dass 
die grossen Umbrüche meistens un-
ter der Parole standen: Zurück zu den 
Ursprüngen! Weil der Geschichtsver-
lauf von den Menschen überwiegend 
als Zerfallsprozess erlebt wird, als Ver-
rat an den Werten einer besseren Ver-
gangenheit (wann immer auch diese
gewesen sein soll), verbindet sich jeder 
Versuch einer Verbesserung der Zustän-
de früher oder später mit der Forderung 
nach einer Rückkehr zum gerechteren Al-
ten. So bleibt das Urchristentum, bleibt
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die Radikalität von Jesus selbst der Sta-
chel im Leib der installierten Kirchen.“

Aus der Bewegung sind Initiativen ent-
standen, die zeigen, dass die Mitglieder 
aus der Verbindung mit der Gnaden-
quelle - dem Urheiligtum, wie wir es 
nennen - apostolisch eine Strahlkraft 
entwickeln konnten für die Erneuerung 
der Kirche und der Welt. 
So konnte man in Schönstatt an fünf 
Orten neben den offiziellen Veranstal-
tungen die Bündniszelte besuchen, wo 
Mitglieder aus der Bewegung in den 
Bereichen Pädagogik, Familie, Jugend, 
Kirche und Gesellschaft Einblick in ihr 
vielfältiges Engagement boten. Auch 
dazu ein Link:

http://www.schoenstatt-projekte.de/ 
 

Es stellt sich nach Feiern und Festen 
immer auch die Frage, wie es weiterge-
hen soll, damit das Grundcharisma sich 
weiter entfalten kann und nicht einfach 
nur noch verwaltet wird. Für die Bewe-
gung mit ihrer föderativen Struktur und 
der Betonung des persönlichen Engage-
ments ist es eine Chance, dass alle sich 
in Freiheit einbringen können, anderer-
seits ist es aber gelegentlich ein Handi-
cap, wenn es lange Gespräche und Kom-
promisse braucht, um die Initiativen zu 
bündeln und gemeinsam aufzutreten. 
Die Darstellung der verschiedenartigs-
ten Projekte, die es weltweit gibt, war 
darum auch ein Anruf, sich noch besser 
zu vernetzen und diese Möglichkeiten 
in Zukunft zu nutzen.
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In Rom fanden die Feierlichkeiten in der 
Begegnung mit Papst Franziskus einen 
krönenden Abschluss. Diese Feier wur-
de auch übertragen. Dazu zwei Links:

http://www.schoenstatt2014.org/
de/jubilaeum-2014/news/wir-mus-
sen-arbeiten-einer-kultur-der-begeg-
nung/

http://schoenstatt2014.org/de/tex-
te-fotos-und-videos-vom-jubi-
laum-2/ 

Es gilt im Sinne unseres Papstes, neu 
aufzubrechen und hinauszugehen, mit 
Mut und Durchhaltekraft. Für uns als 
Schönstatt-Patres und auch für die Be-
wegung ist es ein bleibender Auftrag, 
sich aus der Kraft des Liebesbündnis-
ses noch stärker in der Kirche und in 
der Gesellschaft für eine Bündniskultur 
einzusetzen. Dann ist der Fackellauf der 
Jungen von Pompeji bis nach Schönstatt 
nicht einfach ein interessantes Projekt 
gewesen, sondern symbolhaftes Zeichen 
dafür, dass das Feuer des Anfangs in den 
Herzen weiterbrennt und weiterhin rei-
che Frucht bringen wird.

P. Josef Hälg

Berichte

In Kroatien hatten wir die grosse Feier 
schon etwas früher als in Schönstatt: Am 
23.August. Der Grund lag darin, dass wir 
diese Feier zusammen mit dem 5.Jahres-
tag der Einweihung unseres Heiligtumes 
(22.8.2009) feiern wollten. So begannen 
wir die Feier am Vorabend mit einer Eh-
rung von Maria als Königin mit Gesän-
gen, Gedichten, Musik und Gebet. Dazu 
versammelten sich etwa 300 Pilger und 
Pilgerinnen - auch jene, die von weit-
her angereist sind: aus 
Dubrovnik und Mostar. 
Es war uns eine grosse 
Freude, dass auch der 
Provinzial der Schwei-
zer Provinz, Pater Ma-
rian Wyrzykowski und 
Pater Mirek Zabnicki 
aus Polen an der gan-
zen Feier teilnahmen.

Am Festtag selbst war 
dann eine gewaltige Pil-
gerschar da: zur Hei-
ligen Messe etwa 2500 
und rund 20 Priester. 
Der Bischof der loka-
len Diözese Varazdin 
stand dieser Feier vor und predigte. Am 
Nachmittag war dann die eigentliche 
Jubiläumsfeier unter der Regie von Ma-
rienschwester Ramona Schneider. Wir 
hatten die Freude, dass das Geschenk 
der internationalen Schönstattfamilie 
für das Ur-Heiligtum, das sogenann-
te Vaterauge, in unserer Mitte war. Aus 
den zahlreichen Kreisen der Pilgernden

Gottesmutter fanden sich über 1000 
Pilgerheiligtümer ein, die mit dem Segen 
des Bischofs erneut ausgesandt wurden.

Für das Wetter sorgte die Gottesmut-
ter: Während es praktisch überall in 
Kroatien regnete, und zwar reichlich, 
blieb es bei uns einigermassen trocken…

Die Pilger und Pilgerinnen erleb-
ten viele schöne Momente und anre-
gende Impulse zum neuen Aufbruch 
ins zweite Schönstattjahrhundert. 

Schliesslich sind wir ja in Kroatien 
die Gründergeneration! „Gemeinsam 
im Liebesbündnis“ – so lautete un-
ser Motto für die Feier, das uns aber 
auch ins nächste Jahr begleiten wird…
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Das Jubiläumsfest in Quarten 
ein gesegneter Tag

Es war ein strahlend schöner Okto-
bertag, an dem die Schönstattfamilie 
der Schweiz in Quarten den 100. Grün-
dungstag Schönstatts gefeiert hat. Be-
reits im Eingangsbereich standen Zelte, 
in denen man einerseits die Teilnehmer-
karte und das Programmheft bekommen 
konnte, und anderseits auch Café, Tee 
oder sonst ein Getränk. Auffallend war, 
dass man im ganzen Zentrum nicht nur 
Schwyzertütsch sprechen hörte, sondern 
auch Französisch, Spanisch oder Kroa-
tisch. Auch das Programmheft war drei-
sprachig gestaltet. Somit wurde deut-
lich, dass Schönstatt international ist. 
Neben älteren Schönstättern begegnete 
man auch jungen Frauen und Männern, 
ebenso Familien mit Kindern und Ba-
bys. Manche haben sich hier nach länge-
rer oder kürzerer Zeit wieder getroffen 
und sich über die Begegnung gefreut.

Um 10 Uhr begann in der Pfarrkirche 
von Quarten der Festgottesdienst. Bi-
schof Marian Eleganti stand als Vertreter 
der Schweizer Bischöfe der Liturgie vor. 
Unter den 7 Konzelebranten waren der 
Spanierseelsorger der Ostschweiz und ein 
Priester aus der welschen Schweiz. Un-
ter den Ministranten fand sich auch ein 
kleiner Bub, der mit Begeisterung seine 
liturgische Kerze trug. Auch vier stram-
me Schweizergardisten fehlten nicht.

Zum Beginn der Messe wurde ein 
einfaches, aber beeindruckendes My- 

sterienspiel aufgeführt. Es kreiste um 
das Schönstatt vor 100 Jahren und heute. 

In seiner Predigt, die der Bischof frei 
vor dem Altar mit dem Mikro in der 
Hand hielt, ging er von der Frage aus: 
Was ist ein Liebesbündnis? Es wies hin, 
dass in der Dreifaltigkeit ein Liebes-
bündnis besteht. Das Bündnis der Liebe 
ist ein Vertrag, wobei die Initiative von 
Gott ausgeht. Er hat mit Maria ein Bünd-
nis geschlossen. Sie war für Christus da 
und hat ihm mit grosser Treue gedient.

Um 13.15 Uhr und um 14.15 Uhr wur-
den etwa 12 Ateliers ebenso Kurzfilme 
über die Spiritualität Schönstatts und P. 
Kentenich angeboten. Es gab auch die Ge-
legenheit, auf dem Besinnungsweg zum 
Heiligtum den „Ort der Sakramente“ zu 
besuchen und sich mit den Initianten 
über persönliche Erfahrungen mit den 
Sakramenten im Alltag auszutauschen.  

Um 15.45 Uhr war vor dem Heiligtum 
die Einstimmung auf die Liebesbünd-
nisfeier in Schönstatt. Im Bühnensaal 
und an anderen Orten konnte man ab 
16.30 per Bildschirm life diese Feier 
aus der Arena in Schönstatt miterleben.

Nach einem Grussworte von Papst 
Franziskus wurde von den Studenten 
der Schönstatt-Patres das MTA-Bild 
vom Urheiligtum in die Arena getra-
gen. Als Zeichen der Huldigung an die 
Gottesmutter sang eine Marienschwes-
ter aus Vietnam ein Loblied. Nachdem
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an die Gründungsstunde von 1914 er-
innert worden war, wurde das Bild der 
Gottesmutter in feierlicher Prozession 
zum Urheiligtum getragen – verbun-
den mit der Bitte, Maria möge sich er-
neut im Urheiligtum niederlassen, um 
auch im 2. Jahrhundert der Schönstatt-
geschichte die Beiträge der Liebe der 
Menschen zu empfangen und Wunder 
der Gnade zu wirken. Anschliessend 
wurde das Vaterauge – Symbol des 
liebenden Vatergottes – im Urheilig-
tum angebracht. Mit der Weihe an die 
Gottesmutter, die jeder in seiner Spra-
che betete und einem Sendungswort 
schloss die internationale Übertragung.

In der Pfarrkirche von Quarten rich-
tete Bischof Marian ebenfalls ein Sen-
dungswort an die Schönstattfamilie 
und überreichte Vertretern der sieben

Schweizer Heiligtümer eine Fackel. 
Es folgte eine Prozession mit den Fa-
ckeln und den Krügen mit den Bei-
trägen zum Gnadenkapital zum Platz 
vor dem Provinzhaus der Schwestern. 
Dort wurden die Zettel verbrannt. 
Als Antwort des Himmels leuchteten 
die Churfirsten in der Abendsonne. 

Mögen sie alle mit Freude auch im 2. 
Jahrhundert der Schönstattgeschichte 
aus dem Liebesbündnis mit der Gottes-
mutter leben.

P. Toni Durrer



Ich weiss nicht wieviel Asche sich in 
100 Jahren über die Glut gelegt hatte, 
aber ich weiss, dass in den Herzen vieler 
das Feuer des Anfangs bei den Jubilä-
umsfeiern in Schönstatt (16. – 19. Ok-
tober 2014) und Rom (23. – 26. Oktober 
2014) wieder neu zu brennen begann. 
Feuer war dann vielleicht auch das her-
vorstechendste von den vielen Symbolen 
und Zeichen, die bei diesen Feiern eine 
Rolle spielten. Für viele Pilger war wohl 

die Ankunft der 90 Fackelläufer, die das 
Feuer in 9 Tagen vom Wallfahrtsort Valle 
di Pompeji im Süden Italiens (Dieser Ort 
war damals für P. Kentenich ein wichti-
ger Anstoss gewesen für die Begründung 
des Wallfahrtsortes Schönstatt) bis nach 
Vallendar-Schönstatt getragen hatten.

 In der Pilger- Arena wurden mit die-
sem Feuer tausende von Zetteln mit dem 
Dank, der Bitte, den Anliegen, vor allem 
der Beiträge der Pilger in einem grossen 
Feuerbecken entzündet. Die Zettel wa-
ren vorher in Anspielung auf das Wun-
der von Kana (Joh 2,1-12) in 6 grossen 
steinernen Krügen gesammelt worden. 
Ein einzelner Läufer brachte dann sei-
ne Fackel bis vor das Bild der Gottes-
mutter im Urheiligtum. Mit dem Wort: 

„Hier bin ich“ brachte 
er die Bereitschaft aller 
anwesenden Schön-
stätter zum Ausdruck, 
sich erneut von ihr in 
Dienst nehmen zu las-
sen. Währenddessen 
erhellten die Lichter 
der tausenden von Pil-
gern in der Arena die 
Nacht. „Lass heute dein 
Licht leuchten. Lass 
mich mit ihm durch 
die Strassen der Welt 
zu den Völkern zie-
hen“, so hatten die Fa-

ckelträger auf ihrem Lauf täglich gebetet. 
Für mich blieb diese Vigilfeier das ein-

drücklichste Erlebnis der ganzen Tage.
Selbstverständlich war auch die Lie-

besbündnisfeier am 18.10. um 17 Uhr 
- genau zur Stunde des Gründungs-vor-
trages vor 100 Jahren - ein Höhepunkt
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der Tage in Schönstatt. Dazu wurde das 
Gnadenbild der Gottesmutter aus dem 
Urheiligtum zu den 10‘000 in der Arena 
versammelten Pilgern getragen. Maria 
wollte gleichsam die Pilger besuchen. 
Vertreter der jungen Generation zogen 
mit den Fahnen der 41 anwesenden Na-
tionen ein. Sie trugen auch eine Rolle 
mit dem Text der Gründungsurkunde, 
die die meisten der Pilger unterschrie-
ben  hatten, und das Vatersymbol, das 
von Pater Kentenich für das Urheilig-
tum geschenkt worden war. Es wur-
de dann an diesem Tag im Heiligtum 
angebracht. Wie Maria in Schönstatt 
wirkt, das sagen deutlich die Verse ei-
nes sehr bekannten Liedes, das in die-
sen Tagen viel gesungen wurde: „Du 
zeigst mir Christus, führst mich zu ihm 
hin, zeigst meinem Leben den Sinn. 
Mit ihm im Herzen, mit Dir an der 
Hand, geht hin zum Vater mein Weg.“

von allen das Liebesbündnis wie-
der mit dem schlichten Gebetchen 
erneuert: „O meine Gebieterin…“
Eindrücklich war auch der Schluss-Auf-
ruf von P. Heinrich Walter, dem Vorsit-
zenden des Generalpräsidiums: „Haben 
wir den Mut, die ersten Heiligen der neuen 
Epoche unserer Bewegung zu werden!“

Die Feier in Schönstatt fand ihre 
Fortführung in Rom. Die Fahrt unse-
rer CH-Pilger in zwei Bussen war et-
was abenteuerlich – ein echte Pilger-
reise: Kälte und Schnee auf dem San 
Bernardino, eine Reifenpanne, wegen 
Streiks verstopfte Strassen in Rom. So 
mussten wir auf einige vorgesehene 
Besichtigungen verzichten. Umso ein-
dringlicher prägten sich uns die  Besu-
che der beiden Schönstattheiligtümer 
in der ewigen Stadt, und wohl auch 
des Zimmers und des Grabes des Hei-
ligen Vinzenz Pallottis ein. Auch die 
hl. Messe in seiner LieblingskircheIn diesem Sinne wurde dann auch



St. Andrea della Valle und in der Pe-
terskirche, sowie die Predigten, die dort 
die Kardinäle W. Kaspar (Deutschland) 
und Fr. X. Errázuríz (Chile) hielten, 
wären es wert, hier mehr gewürdigt zu 
werden. Uns Teilnehmern wird sicher 
in schönster Erinnerung bleiben: Die 
Audienz mit Papst Franziskus in der 
Aula Paolo VI am Samstag, den 25. Ok-
tober. In seiner Rede antwortete Papst 
Franziskus während zwei Stunden auf 
fünf Fragen, die ihm SchönstätterIn-
nen aus verschiedenen Ländern stellten.

Er forderte uns auf, eine Kultur der 
Begegnung zu prägen.
 
„Heute erleben wir immer gravierende-
re Auseinandersetzungen, ein Ausein-
anderfallen in der Familie, in der Ge-
sellschaft, auch in der Verkündigung.“ 
In einer Zeit, in der menschliche Bin-
dungen zerstört würden, müssten Be-
ziehungen neu geknüpft und Bindun-
gen geschaffen werden. „Wir müssen 
arbeiten an einer Kultur der Begeg-
nung“, sagte der Heilige Vater. Eine sol-
che Kultur der Begegnung, „eine Kultur 
des Bündnisses“ führe zu einer neuen 
Solidarität in Gesellschaft und Kirche.
Papst Franziskus forderte die Gemein-
schaften Schönstatts dazu auf, stärker 
missionarisch zu wirken: „Eine Kirche, 
die nicht aus sich herausgeht, ist eine ko-
mische Kirche. Eine Bewegung, die ver-
schlossen ist in sich selbst, wird krank.“

Mich hat auch besonders angesprochen,

was Papst Franziskus zur Marienvereh-
rung sagte: „Wenn wir auch Jesus gut 
kennen mögen: Niemand kann sagen, 
dass er auf Maria verzichten kann. Nie-
mand kann auf seine Mutter verzichten. 
Christen sind keine Waisen, sondern ha-
ben eine Mutter, die im Glauben erzieht.“
Nicht enden wollender Applaus kam 
dann auf, als uns der Papst ein Geheimnis 
verriet. Auf seinem Nachttisch habe er 
ein Bild der pilgernden Gottesmutter von 
Schönstatt stehen, und er grüsse sie jeden 
Morgen, indem er dieses Bild berühre.

Seine Aufforderung stimmte mit der 
von Schönstatt überein: 



„Die Kirche muss anziehend wer-
den. Anziehung entsteht 
durch Zeugnis! Gebt 
Zeugnis. Ich bitte Euch 
um Heiligkeit. Das wird 
die Kirche erneuern.“
Auch der hl. Vater bittet 
uns also, das Feuer weiter 
zu tragen! Der Fackellauf des Lebens 
geht weiter!

„Eine Kirche, die nicht aus sich 
herausgeht, ist eine komische Kir-
che. Eine Bewegung, die verschlos-
sen ist in sich selbst, wird krank.“

P. René Klaus
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Unsere Erfahrung des Liebesbündnisses während 
unserem Europa-Aufenthalt

Wir, die Seminaristen der Schön-
statt-Patres aus Burundi und Kon-
go sind glücklich, am Ende unse-
res Aufenthaltes ein Zeugnis über 
unsere Erfahrung mit dem Liebes-
bündnis während der drei Monate un-
seres Terziates in Europa zu geben. 

Das Liebesbündnis ist ja eine der drei 
Säulen, worauf die Schönstatt-Spiritu-
alität beruht. Dieses kommt zustande 
durch eine kindliche Liebe zur Mutter 
Gottes und es hat zwei sich ergänzen-
de Dimensionen: die vertikale mit dem 
dreifaltigen Gott und der Mutter Gottes 
und die horizontale mit allen anderen. 

Was unseren Aufenthalt in Euro-
pa anbetrifft, empfinden wir eine sehr

grosse Freude, dass wir im Jubiläums-
jahr hierher kommen durften, wo die 
Schönstatt-Familie 100 Jahre Gründung 
feiert. Dieses Ereignis hat uns so stark 
geprägt, dass es für uns eine unvergess-
liche Erinnerung darstellt. Seit unserer 
Ankunft in Schönstatt waren wir beein-
druckt, das grosse Engagement des Vor-
bereitungs-Teams zu sehen. Man konnte 
sich das Ausmass nicht vorstellen, wel-
ches das Fest einnehmen könnte. Zuerst 
waren wir berührt von den Volontären, 
die aus vielen Ländern gekommen wa-
ren, um bei der Vorbereitung des Festes 
zu helfen. Für uns war es ein wirkliches 
Zeichen der Hingabe an die Mutter 
Gottes und der Bindung an Schönstatt.

Berichte



In Bezug auf das Engagement der Mit-
glieder haben wir einige positive Aspek-
te festgestellt:

Solidarität

Wir selbst sind Zeugen dieser Solidari-
tät seit unserer Ankunft in Europa. Vie-
le Personen, vor allem die Patres in der 
Schweiz und in Deutschland haben uns 
gut bei sich aufgenommen. Das hat uns 
gezeigt, dass wir alle Geschwister im Lie-
besbündnis sind. Es ist uns ein grosses 
Anliegen, allen Personen zu danken, die 
unseren Aufenthalt ermöglicht haben. 
Ihre Glaubensüberzeugung und ihre 
Marienliebe haben uns gut getan. Wir 
haben keinen Zweifel daran, dass gewis-
se Pilger auch materiell anderen gehol-
fen haben, die nicht genügend Mittel für 
die Wallfahrt nach Schönstatt und nach 
Rom aufbrachten. Wir selber haben Zei-
chen der Grosszügigkeit erfahren und 
verschiedene Geschenke während unse-
res Aufenthaltes erhalten.

Hingabe

Hier möchten wir unseren Dank aus-
sprechen gegenüber dem Organisa-
tionsteam für ihren Verantwortungssinn 
und ihr Engagement zum Gelingen der 
Feierlichkeiten. Wir danken allen jun-
gen Volontären und den Fackelläufern, 
die von Pompej bis nach Schönstatt ge-
laufen sind. Da sehen wir eine junge Ge-
neration, die auch in heroischer Weise 
wie die ersten Sodalen leben will.

Offenheit füreinander

Das Jubiläumsfest gab uns Gelegenheit, 
uns füreinander zu öffnen und gegensei-
tige Bekanntschaften zu machen.

Ein neues Engagament 
für die Kirche

Dieses Jubiläum prägte das Ende des 
ersten Jahrhunderts und eröffnete das 
Tor zu einer neuen Epoche. Schönstatt 
ist nicht mehr nur auf Deutschland be-
schränkt, sondern es ist vor allen Augen 
eine sehr internationale Bewegung mit 
beeindruckenden multikulturellen As-
pekten geworden. Ihr Beitrag für das 
Apostolat der universellen Kirche ist von 
nun an gefragt. Das haben wir gespürt 
bei der Audienz beim Papst in Rom. 
Papst Franziskus hat am 25. Oktober die 
Mitglieder der Schönstatt-Bewegung 
aufgefordert, immer aus dem Bündnis 
mit Maria zu leben, die Werktagsheilig-
keit ernst zunehmen im Zeugnis für die 
anderen und immer marianische Werk-
zeuge zu sein, um die Welt für Christus 
zu gewinnen. Diese Botschaft hat uns 
ermahnt, unsere Anstrengungen für die 
Gestaltung einer Bündniskultur in die-
ser Welt zu verdoppeln. 

Diese Zeilen seien Ausdruck unserer tie-
fen Dankbarkeit.

Frater Jean Marie Bisimwa
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kentenich-imPuls

Ein großer Gelehrter hat einmal das schöne Wort geprägt: Deus quaerit 
condiligentes se (Duns Scotus). Der liebe Gott, so heißt das Wort, hat mich 
geschaffen, weil er mich als Gegenstand seiner Liebe brauchte - ja, mensch-
lich gesprochen. Sicher, das ist schwer auszudrücken, aber wir werden das 
verstehen, wenn ich das so deute: Der dreifaltige Gott lebt in einem Liebes-
meere - Vater und Sohn in einem einzigen unendlichen Liebeskuss, einer 
Liebesvereinigung. Und die Liebesvereinigung ist so tief, dass daraus sogar 
eine eigene, eine dritte Person gleichsam entstanden ist. Ich sage absicht-
lich »gleichsam«. Aber damit ist der Liebeshunger des ewigen Vatergottes, 
den der heilige Johannes charakterisiert: schlechthin Deus caritas est (Gott 
ist die Liebe), noch nicht befriedigt. Gleichsam über die Wellen, über die 
Ränder des dreifaltigen, göttlichen Liebesstromes möchte der Strom hinü-
ber: Gott schafft sich neue Wesen. Weshalb? Weshalb hat er mich erschaffen?

Er will mich lieben; ja - ich wiederhole -, er ist nicht glücklich, wenn er 
mich nicht lieben kann. So darf ich mir das vorstellen. Was bin ich also? Ein 
Produkt der Liebe Gottes bin ich. Das ist nicht so, als wenn ich sage: Um mich 
kümmert sich niemand! Ja sicher, zumal wenn ich älter geworden bin, bin ich 
andern zur Last; oder wenn ich nicht schön bin oder klein bin, mache also 
nicht auf mich aufmerksam oder habe nicht Eigenschaften, die so nach allen 
Richtungen gleichsam in die Augen stechen. Nein, nein! Für Gott bin ich im-
mer der Gegenstand seiner Liebe, und er will mich lieb haben. Freilich, was 
verlangt er deswegen auch von mir? Ich muss ihn wiederlieben. Das ist der 
Sinn meines Lebens! Von Gott aus gesehen: Ich soll Gegenstand seiner Liebe 
sein. Und von mir aus gesehen: Gott soll der Gegenstand meiner Liebe sein. 
Ist das der Fall? Alle geschaffenen Dinge sind deswegen ins Leben gerufen - 
wenn ich mich einmal gleichsam in den Mittelpunkt stelle - als ein gewisser 
Imperativ, eine Gelegenheit, ein Aufruf zum Lieben.

Der dreifaltige Gott lebt in einem Liebesmeere...
Aus Predigt zum 23. Sonntag nach Pfingsten, 
18. November 1962, in: KENTENICH, Joseph, 
Aus dem Glauben leben:  92f.



Liebesbündnis: Doppelseitigkeit

Freilich darf unser Liebesbündnis nie einseitig gesehen werden. Es will be-
wusst in seiner Doppelseitigkeit betrachtet werden: wie das bei jedem Bünd-
nis oder bei jedem Kontrakt geschehen muss. Darum sprechen wir von ei-
nem gegenseitigen Interessen-, Gaben- und Herzensaustausch. Beide Seiten 
werden hier also in Anspruch genommen: der diesseitige und der jenseitige 
Bündnispartner: es ist ganz gleich, wer unter letzterem verstanden wird - ob 
die MTA, ob der Heiland oder der Dreifaltige Gott mit dem Vater als letz-
tem Prinzip. So verbindet sich kraft des Liebesbündnisses die Leere mit der 
Fülle, die Ohnmacht mit der Allmacht; der diesseitige Bündnispartner wird 
auf solche Weise in allen Lagen des Lebens und bei allen Schicksalsschlägen 
standfest, er wird herausgerissen aus der einsamen Masse, er wird eine starke 
in Gott gegründete Persönlichkeit, aber auch gleichzeitig ein verlässiges Glied 
der Gemeinschaft. Viele Aussprüche aus dem Munde Pauli erhalten unter 
diesem Gesichtspunkte eine tiefe Ausdeutung. Das gilt vor allem von dem 
beglückenden Wort: „Ich rühme mich meiner Schwäche, weil dadurch die 
Kraft Christi in mir offenbar wird.“ Es handelt sich hier nicht um ein Rühmen 
wegen der Sünden und Fehler, sondern der Hilflosigkeit und Schwäche, die 
in solchen Erlebnissen an helles Tageslicht emporgehoben werden. So erlebt 
sich der diesseitige Partner den jenseitigen gegenüber klein, hilflos und ohn-
mächtig und weckt in grenzenloser Weise dessen Gebefreudigkeit. So mag 
der diesseitige Partner Pauli Wort wiederholen: „alles kann ich in dem, der 
mich stärkt.“ Es gibt kaum ein schöneres Loblied auf die Fruchtbarkeit des 
Kleinseins oder der echten Demut, als es uns hier vorgesungen wird. Die Got-
tesmutter bestätigt dasselbe Gesetz aus ihrem eigenen Erfahrungskreis: „Er 
hat angesehen die Niedrigkeit seiner Magd ... Grosses hat an mir getan, der 
allmächtig und dessen Name heilig ist.“

Text aus: 1960, 26. November (A) Merkblatt 
„Unser Liebesbündnis“ S.8
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Dreifaches Jubiläum in Burundi

Viel Regen - viel Segen

Hier im Herzen Afrikas haben wir 
drei frohe, reich gesegnete Tage erlebt, 
um das Liebesbündnis dankbar zu fei-
ern und neu zu schliessen. Wir begehen 
ein dreifaches Jubiläum: zunächst die 
100 Jahre heiliger Geschichte mit der 
ganzen internationalen Schönstattfa-
milie, 50 Jahre seit der Einweihung des 
„Heiligtums des Vertrauens“ in Mutum-
ba und –last not least- 20 Jahre segens-
reicher Geschichte unseres Heiligtums 
auf Mont Sion, eingeweiht am 23. Ok-
tober 1994.

Die Feier auf Mont Sion Gikungu

Am 18. Oktober feierten wir das gros-
se Jubiläum auf Mont Sion. Das Fest 
wurde seit langem in einer Kommission 
vorbereitet. Als dann am Dienstag eine 
grosse Herde Ziegen auf Mont Sion an-
kam, wurde deutlich: es beginnt! Am 
Vorabend des Festes wurden 12 Ziegen 
geschlachtet -symbolische Zahl der Fül-
le? -, um für das physische Wohl der Pil-
ger in der Nacht zubereitet  zu werden.

Morgens um 8 30 h setzte sich eine 
Pilgergruppe vor allem Jugendlicher mit 
dem Pilgerheiligtum vom Militärspital 
aus singend in Bewegung. Bei der An-
kunft beim Heiligtum war die Pilger-
kirche schon fast voll, wohl gegen 5000

Pilger. Erzbischof Mgr. Evariste Ngoya-
goye begann pünktlich die Liturgie (9 
45 h), begleitet von über 50 Priestern 
und zwei Chören. Der Bewegungsleiter, 
P. Anicet, begrüsste Bischof und Pilger, 
vor allem auch die Vertretungen aus den 
Nachbarländern Kongo, Ruanda, Tansa-
nia und Kenia. Er stellte die verschiede-
nen Gruppierungen der Bewegung vor 
und erklärte das Liebesbündnis als Weg, 
den Glauben heute zu leben.
In der Homilie bedankte sich er Bischof 
für die reiche Geschichte, die durch die  
mutige Initiative des Gründers P. Ken-
tenich in Schönstatt begann. Er wies auf 
die Bedeutung Marias bei der Hochzeit 
zu Kana hin und bat die Gottesmutter 
auch um ihren Schutz bei den kommen-
den Wahlen.

Nach dem Glaubensbekenntnis schlos-
sen 5 Ehepaare das Liebesbündnis. Bei 
der Gabenprozession wurden verschie-
dene Symbole zum Altar gebracht, dar-
unter ein kleines Heiligtum in Erinne-
rung an das grosse Geschenk zu diesem 
Jubiläum in Schönstatt.

Nach der Kommunion sang  der“ Cho-
rale Nicolas de Flue“ einen eigens für das 
Fest komponierten Hymnus. Vor dem 
Segen folgten zwei Ansprachen: Mgr 
Jean Marie Harushimana, Generalvi-
kar in Gitega, Mitglied des Instituts der 
Schönstatt-Priester, sprach im Namen
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des Landespräsidiums. Er stellte enga-
giert die verschiedenen Gemeinschaften 
der Schönstattbewegung und ihr Wir-
ken vom Heiligtum aus vor und bedank-
te sich besonders bei der Gottesmutter 
für ihre Präsenz. M Alois Misago, Prä-
sident der Vorbereitungskommission, 
bedankte sich für das intensive und gute 
Zusammenwirken in der Gruppe.

Zum Schluss der liturgischen Feier 
pilgerte die Heerschar der Gläubigen

unter Trommelklang zum Heiligtum. 
Dort erneuerten wir in schlichter Weise 
das Liebesbündnis.

Der Empfang gestaltete sich zu einer Art 
Volksfest unter Zelten beim Heiligtum 
mit vielen künstlerische Beiträgen: Lie-
der, Tänze, Sketchs und natürlich An-
sprachen. Die Ehrengäste waren eingela-
den, im grossen Saal eine von P. Rodrigo 
konzipierte Ausstellung zu besichtigen. 
In farbigen Plakaten und erläuterten 
Texten wurde die Schönstattfamilie in 
den verschiedenen Diözesen und Nach-
barländern mit ihren Bildstöcken vorge-
stellt. Ein Video zeigte die Anfänge der 
Bewegung in Burundi.

Beim Festessen für die Gäste hielt der Vi-
ze-Regional der Pallottiner von Ruanda/
Kongo eine gut vorbereitete Ansprache. 
Er war mit einer Delegation der „Famil-
le Pallottine“ gekommen. Er stellte seine 
Gemeinschaft vor und wies auf die pal-
lottischen Wurzeln Schönstatts hin. Als 
Geschenk überreichte er ein wertvolles 
Messgewand mit der Figur des heiligen 
Vinzenz Pallotti.

Erwähnt sei noch die Wetterlage beim 
Fest. In der Jubiläumswoche melde-
te sich die Regenzeit an. Noch in der 
Nacht regnete es ausgiebig. Der Tag 
begann mit bedecktem Himmel. Doch 
bald zeigten sich erste Sonnenstrahlen. 
Die bedrohlichen Regenwolken wurden 
von Petrus immer wieder Richtung See 
weitergeleitet.



Viel Segen - viel Regen 
in Mutumba

Am Sonntag, 19. Oktober, 
wurde das Jubiläum in Mutum-
ba fortgesetzt. Beim Heiligtum 
dort war eine Neu-Krönung 
der Gottesmutter vorgesehen.

Der liturgischen Feier stand 
diesmal der Bischof von Ruyi-
gi. Mgr Blaise Nzeyimana, vor. 
Er fühlte sich sehr gut in den 
Gehalt des Festes ein und hielt 
eine profilierte Homilie. Er 
lud zu einem grossen Magni-
fikat für die reiche Geschich-
te Schönstatts ein und zeigte 
die Dimensionen des Liebes-
bündnisses auf. Er wies auf 
die Bedeutung der Familien 
in Schönstatt hin und sprach 
vom Engagement jedes einzelnen, um 
die Fruchtbarkeit des Charismas P. Ken-
tenichs für die Zukunft zu garantieren.

Nach dem Glaubensbekenntnis folgte 
die Krönung der MTA, die der Bischof 
sehr andächtig vollzog. Gemeinsam 
beteten die Gläubigen das Krönungs-
gebet und der Chor sang anschlies-
send vielstimmig den Krönungshym-
nus. Bei der Gabenprozession wurden 
der Königin von den verschiedenen 
Gliederungen symbolische Geschen-
ke gebracht. Wir Patres schenkten 
für das Vertrauensheiligtum ein von

Bernard Bigendako geschnitztes Ein-
heitskreuz, das auch die Einheit von Mu-
tumba und Gikungu ausdrücken soll.

Gegen Ende der Feier brachte die Vor-
sehung die sorgfältige Planung etwas 
durcheinander, da sich ein starker Re-
gen einliess und nicht enden wollte.

Die Zeugin des Anfangs

Am Schluss des Empfangs lud ich die 
pallottinische Gruppe zum Besuch des 
Heiligtums ein. Dort hatte das gekrön-
te Bild wieder seinen Platz gefunden.
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Anschliessend kam es zu einer herzlichen 
Begegnung im Garten der Schwestern mit 
der Pionierschwester Sr. Bernita, die mit 
zwei Mitschwestern von Südaf-
rika aus Schönstatt nach Burun-
di gebracht hatte (1962).

Die Regengüsse sind in dieser 
Periode für die Natur ein Ge-
schenk, das die Kulturen neu 
aufleben lässt. Hoffen wir, das die Gna-
den dieses Jubiläums in vielen Herzen 
eine neue Saat aufkeimen lässt, damit 
die Botschaft des Liebesbündnisses auch 
im neuen Jahrhundert weiter klingt und 
viele Früchte bringt.

20. Oktober 2014

P. Paul Zingg 

Hier im Herzen Afrikas haben wir 
drei frohe, reich gesegnete Tage er-
lebt, um das Liebesbündnis dank-
bar zu feiern und neu zu schliessen.

Friedensarbeit als konkreter Ausdruck
einer Bündniskultur

Der Begriff Bündniskultur ist seit der 
Vorbereitung auf das Jubiläumsjahr 2014 
immer mehr im Schönstatt-Wortschatz 
bekannt geworden. Das Liebesbündnis 
ist nicht nur ein Begriff, sondern möch-
te eine persönliche Haltung sein, die ei-
nen Lebensstrom in Gang bringen kann. 
Es soll eine Bündniskultur gepflegt und 
so das Liebesbündnis im Alltag gelebt 
werden. Wie komme ich zu dieser Ver-
bindung: “Friedensarbeit und Bünd-
niskultur“? Gibt es überhaupt einen

Zusammenhang? Um diese Frage zu 
beantworten, werde ich meine eigene 
Kultur d.h. die afrikanische bzw. bu-
rundische Kultur befragen. „Wenn wir 
in Burundi über das Liebesbündnis 
sprechen, verstehen wir darunter etwas 
Wichtiges, ganz besonders über den 
Begriff „Bündnis“ in unserer Tradition. 
Damals konnten zwei Personen oder 
Familien das Bündnis schliessen, um 
ihre Freundschaft zu vertiefen. Darü-
ber hinaus konnten zwei Personen oder
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Familien einen Bund schliessen, wenn 
sie sich gestritten hatten, um erneut in 
Frieden und Versöhnung zu leben. Die 
Leute, die dieses Bündnis geschlossen 
haben, hießen „Pfampfe“ (Du stirbst 
und ich sterbe auch mit dir). Das heisst 
also: Wenn du kämpfen musst, muss ich 
mit dir kämpfen.

Wir haben in Burundi durch mehrere 
Bürgerkriege, die wir erlebt haben, auch 
eine Kultur des Hasses, des Krieges und 
des Todes entwickelt. Die Kinder haben 
nur Schlechtes im Krieg gehört, sie sind 
aufgewachsen mit einer Mentalität des 
Krieges, der durch den ethnischen Hass 
geprägt wurde.1

Die Friedensarbeit ist  in diesem Sin-
ne ein Versuch, diese Kultur des Hasses 
abzubauen und eine neue Friedens- und 
Versöhnungskultur aufzubauen. Das 
kann durch konkrete Projekte reali-
siert werden. Im Rahmen meiner For-
schung an der Uni Freiburg i. Br. habe 
ich diese konkreten Projekte in Burun-
di eingeführt. Es geht um das Projekt 
„PEBAC: Peace Building Anthropology 
Course“; und das „Sangwe Projekt“2. 
Mit dem  „PEBAC Projekt“  wollen wir 
ein neues Bewusstsein in der Gesell-
schaft  wecken und fördern. In diesem 
Sommer 2014 wurden 35 Studenten 
aus Kongo, Burundi und Rwanda als 
Multiplikatoren für die Friedensar-
beit ausgebildet. Dieses Projekt wur-

1. Vgl. https://www.academia.edu/2221899/Das_Heiligtum_Mont_Sion_Gikungu_
             und_die_Friedens-_und_Versohnungspastoral_in_Burundi

2. Mehr Info über diese Projekte, siehe : www.rapred-girubuntu.org

de in Bujumbura durchgeführt. Mehr 
als 180 Jugendliche von verschiedenen 
ethnischen Gruppen haben am Projekt 
„Sangwe“ in der Gemeinde Bugarama 
teilgenommen. Zielsetzung dieses Pro-
jekts sind  friedvolle Begegnungen und 
die Zusammenarbeit der Jugendlichen 
von den verschiedenen Volksgruppen 
zum Ausdruck zu bringen. Es war eine 
echte Erfahrung der friedlichen Zusam-
menarbeit und der Einheit in Vielfalt.

Diese Projekte hätten nicht durch-
geführt werden können ohne die Un-
terstützung verschiedener Leute. Ich  
bedanke mich ganz herzlich bei den 
Christen und Christinnen aus der Pfar-
rei Brig, die für diese Projekte gespendet 
haben. Mein Dankeschön geht auch an 
Herrn Ernst Schuster und Pater Rue-
di Josef Hüppi, die als erste das Projekt 
„Sangwe„ in Bugarama unterstützt ha-
ben.  Einen herzlichen Dank richte ich 
auch an Herrn Prof. Dr. Klaus Baumann 
der Theologischen Fakultät (Caritaswis-
senschaft) an der Universität Freiburg 
i.Br. Er hat mich immer ermutigt, die 
Ergebnisse meiner Forschungen anzu-
wenden. In diesem Sinne habe ich ver-
standen, dass die Friedensarbeit auch 
eine Arbeit der Caritas ist!

P. Déogratias Maruhukiro
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Mein persönlicher Erlebnisbericht
zum Fackellauf 2014

Der internationale Fackellauf 2014 
wurde für mich zur Chance, mit Schön-
statt neu aufzubrechen.

Ich habe mich zu dem Projekt ange-
meldet, weil ich darin die Möglichkeit 
sah, selber Teil eines YouTube Videos zu 
werden. Sozusagen auf die andere Seite 
des Bildschirms zu gehen,  rauszugehen 
ins Konkrete. Konkrete Begegnungen, 
das war mein zweiter innerer Antrieb. 
Ich fand es aufregend, mit 80 jungen 
Männern zehn Tage lang von Pompeji 
nach Schönstatt nonstop auf  Achse zu 
sein. Was für Persönlichkeiten würden 
wohl dabei sein? Sicher spannende Men-
schen, soviel war klar. Es waren Teilneh-
mer darunter, die sich selbstkritisch die 
Frage stellten, ob das Ganze etwa nicht 
nur eine Riesen-Show sei? Mein Ein-
druck ist, dass das ästhetische Element 
ein wichtiger Teil war. Und zwar in dem

Der internationale Fackellauf 2014 
wurde für mich zur Chance, mit 
Schönstatt neu aufzubrechen.

Sinn, dass der Fackellauf nicht nur für 
die Läufer ein Erlebnis sein sollte, son-
dern bewusst andere Menschen einlud, 
innerlich mitzugehen. Ausserdem war 
es deswegen echtes Leben, weil es echte 
Herausforderungen gab. Das Überwin-
den und der Umgang mit der Müdigkeit 
wurden für viele immer wieder zum 
emotionalen Prüfstein. Ein solches Pro-
jekt bietet die Chance, die Herausforde-
rung in einem neuen Umfeld zu erleben 
und damit einen neuen Umgang mit ihr 
auszuprobieren.

Kurz vor Beginn des Laufes konn-
te ich ein Smartphone von jemandem 
ausleihen. Die Absicht dahinter war, 
mich zu vernetzen. Und die Rechnung 
ist voll aufgegangen. Einer Person, die 
mir für den Lauf ein ganz konkretes 
Anliegen mitgegeben hatte, schickte ich 
kurz bevor ich mit der Fackel dran war

Berichte
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die Nachricht: „Gleich werde ich laufen, 
ich trage dich mit.“ Der Verbundenheit 
im Gebet konnte  ich so konkreten Aus-
druck verleihen.

Die Höhepunkte des 10 Tage unter-
wegs Seins ereigneten sich immer wieder 
im Läuferbus. Zu Acht hatten wir jeweils 
ca. 50 Kilometer zu absolvieren. Teilwei-
se lernten wir uns bei dieser Gelegenheit 
erst gerade kennen und konnten uns 
nur in Fremdsprachen verständigen. Je-
der vom Bus war mit etwas beschäftigt: 
Einer lenkte, einer navigierte mit dem 
Tablet, einer lief mit der Fackel, einer 
begleitete diesen auf dem Fahrrad, einer 
erholte sich gerade vom Lauf, einer prä-
parierte die nächste Fackel, einer berei-
tete sich auf den  nächsten Run vor und 
vertiefte sich in sein Anliegen und einer

spielte mit der Kamera. Das gemeinsa-
me Ziel war ohne große Worte klar: „Die 
nächsten 50 Kilometer mit der Fackel, 
für die Anliegen. Und dann das Licht an 
die nächste Gruppe weiterreichen.“ Ich 
danke allen, die den Fackellauf 2014 un-
terstützt haben und innerlich mitgegan-
gen sind und weiter mitgehen.

Raphael Troxler
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Angebot
Was sind das – Samstagsgespräche?

• Fachliche Voraussetzungen sind nicht notwendig.
• Es genügen ein hörendes Herz und wache Sinne; Interesse.
• Die Teilnahme ist unentgeltlich. (Kollekte)
• Jeder Samstag ist für sich; vorausgegangene Gespräche sind nicht
   vorausgesetzt.
• Alle Teilnehmenden sind im Anschluss (17.15 Uhr) zur Feier der
  Vorabendmesse eingeladen; im Heiligtum.
• Sind die Gespräche eine gute Erfahrung, bitte, sagen Sie es weiter.

Trägerschaft:

P. Werner Hegglin, Berg Sion, Literatur, Philosophie 

Christoph Schwyzer, Luzern, Schriftsteller, Literatur 

Hansruedi von Reding, Stans, Lehrer, Sachbuch 

Verena Gehrig, Adligenswil, Seelsorgehelferin, 

P. Edwin Germann, Berg Sion, Kentenich-Texte

• Sommerpause vom 1. Juli bis 31. August 2015

P. Werner Hegglin



Samstagsgespräche 2015
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 Erster Samstag  im Monat 14.00 -17.00

• Gott spricht zu mir durch die Stimmen der Zeit.
• Schriftsteller haben ein gutes „Ohr“ für die Zeit.
• Erzählungen sind manchmal „Leuchtkugeln“, Leuchtraketen, die
  schlagartig unsere Zeitlage erhellen.
• Sorgfältiges Lesen macht die Stimmen der Zeit vernehmbar für uns.
• Begleitbuch: Franz Kafka, „Die Erzählungen“ (bitte mitbringen) Fischer 
Taschenbuch.

 Zweiter Samstag im Monat 14.00 – 17.00

• Gott spricht zu mir durch meine Lebenssituationen.
• Philosophieren, gemeinsam: lehrt Situationen verstehen.
• „Verstehen ist empfangen“: Edith Stein.
• Wir sind auf dem Weg zu Aha-Erlebnissen.

 Dritter Samstag im Monat 14.00 – 17.00

• Gott spricht zu mir durch mein Menschsein und durch sein 
Menschwerden.
• Gott hat sein Menschsein aus Maria empfangen.
• Wir betrachten ein Bild: Jedes Menschsein enthält die Summe der
  Schöpfung.
• So hat Jesus die Welt erlöst.



• Wir beginnen im Gespräch mit einem Bild, wandern dann 
stillschweigend über die Halbinsel, kehren zurück zum Gespräch.

  Eine Art Kurzexerzitien (wandertaugliche Schuhe).

 Vierter Samstag im Monat 14.00 – 17.00

• Gott spricht zu mir durch die Stimme Pater Josef Kentenichs.
• Er ist der Gründer Schönstatts (1914). Daraus ist eine katholische
  Erneuerungsbewegung entstanden.
• Menschen aller Kontinente sind aufmerksam geworden.
• Wir lesen gemeinsam, was er uns heute zur Welt und zur Kirche zu sa-
gen hat.

Vor jedem Samstagsgespräch erscheint auf www.schoenstatt.ch 
ein Einführungsbrief. Einer der Briefe ist auf der nächsten Seite 
abgedruckt.
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Samstagsbrief 
Hundert Jahre Schönstatt; 18. Oktober 1914 – 2014 

Liebe Leserin, lieber Leser,

da gibt es eine verlotterte Friedhofskapelle. Sie dient zu nichts mehr. Der 
Friedhofsgärtner benützt sie noch als Schuppen für seine Gerätschaften, Vor-
räte und Abfälle. 

Es gibt am Ort auch eine Schule und unter den Studenten gibt es die Mari-
anische Kongregation; eine bescheidene Gruppe mit einem Pater, der für sie 
da ist und für sie einen Versammlungsort sucht. Die Leitung der Schule gibt 
die Kapelle frei. Endlich haben die jungen Leute etwas Eigenes, etwas zum 
selber herrichten und zum selber ausgestalten.

Der Ort

Der erste Weltkrieg bricht aus; die Älteren in der Gruppe müssen einrü-
cken. Der Pater, Josef Kentenich, legt ihnen den Gedanken vor, sie sollten mit 
ihm zusammen, Maria, die grosse Führerin und Helferin der Kongregation 
bewegen, sich jetzt und hier niederzulassen, hier ihre Schätze auszuteilen und 
Wunder der Gnade zu wirken. Verstreut auf die französischen Kriegsschau-
plätze, in allem Soldatenleben, im Arbeiten und Beten und aller Todesnot: 
Maria wird sich mit unserem Ort und unserer Gruppe verbinden und uns 
zusammenhalten in diesen schrecklichen Zeiten.

Nur wenige sind von den Schlachtfeldern zurückgekommen; aber alle, da-
heim und draussen, haben erlebt, dass die Kapelle für sie ein Gnadenort ge-
worden ist, wo Maria ihre Schätze austeilt und Wunder der Gnade wirkt. 

Das Bild

Bilder sind etwas Eigenartiges. Habe ich, zum Beispiel, die Foto meines El-
ternhauses in der Hand, dann habe ich direkt nur ein Fotopapier in der Hand. 
Ich werde aber niemals sagen, ich sehe Fotopapier, sondern ich sehe mein 
Elternhaus. So ist es mit den Bildern meiner Eltern, meiner Geschwister; 
ich sehe nicht Bilder, sondern Vater, Mutter, Geschwister. So ist es mit aller 
Bildnahme, wer immer abgebildet ist; auch mit dem Marienbild. Ich sehe die 
Frau, Maria, wie und was sie ist; damals, heute, für mich, für uns. Gegenwart.
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Ein Gnadenbild. Hier, an diesem Ort, lässt sie sich nieder, teilt ihre Schätze 
aus und wirkt Wunder der Gnade. 

Was ihre Schätze sind, werden wir am nächsten Samstag, 18.10.2014
ins Gespräch nehmen. Ein Satz Pater Josef Kentenichs wird unsere 
Grundlage sein.

P. Werner Hegglin

Schönstatt-Patres
Berg Sion,  Telefon 041/349 50 30 sionhorw@schoenstatt.ch
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